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Vorwort

Der AUMA und Nachhaltigkeit in der Messewirtschaft

Seine erste Veröffentlichung zum Thema Nachhaltigkeit  hat der AUMA bereits 1994 in  
Zusammenarbeit mit mehreren deutschen Messegesellschaften sowie dem FAMAB e.V. und 
mit Unterstützung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
herausgegeben. Sie hieß „Der umweltverträgliche Messeauftritt“. 

Seitdem ist viel passiert. Nachhaltigkeit ist nach allgemeiner Auffassung heute weit mehr als 
Umwelt- und Ressourcenschutz. Erst durch umfassendes verantwortungsbewusstes Handeln 
im ökologischen, aber auch sozialen und ökonomischen Bereich sichern sich Unternehmen 
die Akzeptanz der Gesellschaft und schaffen die Grundlagen für langfristigen wirtschaftlichen 
Erfolg. Auch die Messewirtschaft hat sich in diesem Sinne weiterentwickelt. Nachhaltigkeit wird 
an verschiedenen Stellen immer stärker in den Unternehmen verankert.

Allerdings erfordert die Entwicklung und Durchsetzung nachhaltiger Standards in der  
Messewirtschaft ein Mitwirken besonders vieler Akteure. Das ist nicht immer einfach. Nicht nur  
Messeveranstalter und Aussteller, auch Dienstleister und Lieferanten müssen diesbezüglich 
hohe Ansprüche an sich stellen und gemeinsam versuchen, sich stetig zu verbessern. Nach-
haltigkeit muss konsequent in alle Prozesse integriert werden.

Messen kennzeichnet gleichzeitig aber auch eine sehr wichtige Eigenschaft: sie sind Spie-
gel der Märkte. Auf ihnen wird das Angebotsspektrum einer gesamten Branche konzentriert  
zusammengeführt. Innovationen sind erlebbar und Kontakte können gepflegt oder neu auf- 
gebaut werden. So gibt eine Messe einen umfassenden Marktüberblick für den Besucher sowie 
für den Aussteller – und das alles mit nur einer einzigen Reise. Das ist nachhaltig!

Der Herausgeber
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AUMA-Referentin für Recht, Steuern, Technik, Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit in der Messewirtschaft begleite ich seit 2007. Damals habe ich im 
AUMA den Arbeitskreis Technik/Logistik übernommen. Bereits seit den 1990er Jahren wird 
dort unter anderem über das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit gesprochen. Auf in-
ternationaler Ebene gründete der Weltmesseverband UFI 2008 sein Sustainable Development  
Committee, in welchem ich mich seitdem für den AUMA engagiere. Als Mitglied der Jury für 
den Sustainable Development Award, den das Committee jährlich vergibt, erhalte ich stets ak-
tuelle Einblicke in die Nachhaltigkeitsmaßnahmen auf den verschiedensten Messeplätzen der 
Welt. Mit der von mir in den unterschiedlichen Gremien gesammelten Erfahrung gebe ich  
Bachelor- und Masterstudenten häufig Experten-Interviews zum Thema Nachhaltigkeit. 

Zukünftige Aufgaben für die Messewirtschaft sehe ich zum Beispiel darin, dass die Unterneh-
men Strukturen aufbauen, um die selbst gesteckten Nachhaltigkeitsziele in ihren gesamten, 
zunehmend internationalen Konzernstrukturen umzusetzen. Der AUMA unterstützt seine Mit-
glieder hierbei unter anderem dadurch, dass er ihnen eine Plattform für den Austausch von 
Best-Practice-Beispielen bietet.

Der vorliegende Text ist 2016 im Sammelband „Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement 
– Green Meetings als Zukunftsprojekt für die Veranstaltungsbranche“ im oekonom Verlag  
erschienen. Er wurde für diese Dokumentation aktualisiert und bearbeitet. 

Barbara Lüder 
 t b.lueder@auma.de

Die Autorin

Barbara-Maria Lüder

mailto:b.lueder@auma.de
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1
Nachhaltigkeit in der Messewirtschaft – 
Chancen, Hindernisse, Ziele

Nachhaltigkeit, Sustainability, Corporate Social Responsibilty – Schlagworte in der Außen- 
darstellung diverser Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Die deutsche Messe-
wirtschaft scheint eher zurückhaltend mit dem Thema umzugehen. Wie sieht es tatsächlich in 
der hiesigen Messewirtschaft mit dem nachhaltigen unternehmerischen Handeln aus? Welche 
Möglichkeiten bieten sich der Branche, und welchen Schwierigkeiten muss sie sich stellen?

Wie kann Nachhaltigkeit in der Messewirtschaft aussehen?

Nachhaltigkeit in der Messewirtschaft ist ein komplexes Thema – dies ergibt sich insbesondere 
durch die Fokussierung der Veranstaltungen auf nur wenige Tage, durch den Einsatz von viel 
Material und durch den nicht unerheblichen Zeitdruck, der sowohl beim Auf- als auch beim 
Abbau von Messen herrscht. Die Messewirtschaft umfasst außerdem zahlreiche Akteure, die 
miteinander in Verbindung stehen, oft aber nur bedingten Einfluss aufeinander haben. So  
spielen neben den Geländebetreibern, Messeveranstaltern, Ausstellern und Besuchern eine Viel-
zahl von Service-Partnern eine Rolle, deren Spektrum vom Messestandbau über den Transport-
bereich bis zum Hotelgewerbe reicht. Auch die Fachverbände der ausstellenden Wirtschaft sowie 
die öffentliche Hand sind in Messen involviert.

Diverse Ressourcen, wie z.B. Strom und Wasser, werden in durchaus beträchtlichem Ausmaß 
verbraucht. Aussteller und Besucher reisen an und auch wieder ab, es wird Material für die  
Messestände benötigt und entsorgt, die Hallen werden geheizt oder gekühlt, es entsteht Müll 
durch Catering und Give-Aways. Grünflächen werden durch Hallen und Außengelände ver-
siegelt. Verstopfte Zufahrtswege, überfüllte U-Bahnen oder Lärm stören möglicherweise die  
Anwohner. Mitarbeiter von Messegesellschaften oder Messebauunternehmen müssen hart  
arbeiten, oftmals auch an Wochenenden und Feiertagen. Das belastet ihre Familien. Die Branche 
weiß das alles – und kennt ihre Verantwortung.

Was aber kann getan werden, um diese Herausforderungen zu meistern?
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2
Wäre es nicht am einfachsten, Messen und 
ähnliche Großveranstaltungen abzuschaffen?

Oder sie zumindest weitestgehend zu meiden? Die Antwort ist schlicht: Nein. Messen sind für 
das gleichzeitige Erreichen von unterschiedlichsten Zielen und Zielgruppen in der Ökobilanz 
wesentlich sinnvoller als das Abhalten vieler Einzelveranstaltungen. 

Messen bieten an einem Ort ein breites Nutzenspektrum

Bei einer Messe mit 100.000 Besuchern und 1.000 Ausstellern finden im Durchschnitt zwischen 
einer und zwei Millionen Gespräche innerhalb weniger Tage auf dem Messegelände statt. Würde 
man die dadurch vermiedenen Reiseaufwendungen aller Beteiligten mit dem Gesamtaufwand 
einer Messe vergleichen, würde die Messeveranstaltung mit Sicherheit eine günstigere Umwelt-
bilanz nachweisen können, als wenn unzählige Einzelkontakte an unterschiedlichen Standorten 
mit hohem Reiseaufwand zustande kämen.
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Könnten virtuelle Messen die realen Messen 
ersetzen?

Etwa mit der Folge, dass die durch die reguläre Messewirtschaft entstehenden ökologischen und 
sozialen Belastungen vermieden werden würden?

Virtuelle Messen sind kein vergleichbarer Ersatz

Kein anderes Instrument ist in der Lage, die Darstellung von Unternehmen und ihren  
Produkten in dieser Breite und Tiefe über den persönlichen Kontakt herzustellen wie eine reale 
Messe. Messen sind ein Medium eigener Art mit eigenen Möglichkeiten. Anders als bei der 
Internetrecherche, einem Zeitungsinserat oder einem Banner, einem Werbebrief, E-Mail News-
letters, Prospekten oder Katalogen, die letztlich alle nur eine abstrakte Vorstellung von einem 
Produkt vermitteln, steht auf der Messe das Produkt selbst sinnlich erfahrbar im Vordergrund.  
Maschinen und Anlagen werden in Betrieb vorgeführt. Mit der fachlich-technischen Präsentation 
unmittelbar und untrennbar verbunden ist der persönliche Dialog, bedarfsgerecht und indivi-
duell. Beides beschleunigt die Kaufentscheidung. Erfahrungsaustausch und Gespräch bleiben 
weiterhin wichtig. Das persönliche Vertrauensverhältnis zwischen Geschäftspartnern ist ein 
Entscheidungsfaktor, dessen Wert nicht unterschätzt werden sollte. 

Darüber hinaus sieht der Besucher einer internationalen Fachmesse das Weltangebot der  
Branche, und der Aussteller erreicht ein außergewöhnlich großes Abnehmerpotenzial. Auch der 
Vergleich mit dem Wettbewerb ist auf Messen schnell möglich. 

3
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Ist die Norm ISO 20121 für die  
Messewirtschaft von Nutzen?

Die ISO 20121 soll den Anwender dabei unterstützen, die sich selbst gesetzten Ziele für ein nach-
haltiges Veranstaltungsmanagement zu formulieren und deren Umsetzung zu überprüfen. Ziel 
der Norm ist es also, in der Veranstaltungswirtschaft eine überprüfbare und festgeschriebene 
Prozesssteuerung zu etablieren, die ein Mindestmaß an nachhaltigem Handeln gewährleistet. 

Grundsätzlich positiv: ISO 20121 richtet sich an alle  
Beteiligten der Veranstaltungsbranche

Akteure der Branche sind etwa Veranstalter, Betreiber von Veranstaltungsräumlichkeiten,  
Service-Partner, Besucher, die öffentliche Hand, etc. Gleichzeitig ist die ISO-Norm auf alle Arten 
von Veranstaltungen anwendbar, wie z.B. Sportevents, Kirchentage, Rockkonzerte, Konferen-
zen und eben auch Messen. Für Messen ergibt sich jedoch die Schwierigkeit, dass im Prinzip 
nach der ISO 20121 das Management jeder Veranstaltung einzeln zu untersuchen ist. Es kann  
daher durchaus sinnvoller sein, ein umfassendes Umweltmanagementsystem zur Anwendung 
zu bringen, beispielsweise ISO 14001 oder ISO 14004 bzw. EMAS. So hat es auch der Arbeits-
ausschuss „Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement“ innerhalb des Deutschen Instituts für 
Normung e.V. (DIN) im nationalen Vorwort zur ISO 20121 klargestellt.

Bisher hat die ISO 20121 in der Messewirtschaft noch keinen großen Verbreitungsgrad, was 
daran liegen könnte, dass die Unternehmen weiterhin andere Managementsysteme bevorzugen.

Festzuhalten ist an dieser Stelle auch, dass die Anwendung der ISO 20121 keinen Audit durch 
Dritte erfordert. Inwieweit externe Berater oder Auditoren hinzugezogen werden sollten, 
kann laut nationalem Vorwort zur ISO 20121 jeder Anwender für sein Unternehmen selbst  
entscheiden.

4
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Können	Zertifikate	dazu	beitragen,	dass	die	
Messewirtschaft	„grüner“	wird?

Um eine Zertifizierung vornehmen lassen zu können, muss man sich zunächst einmal  
konkrete Gedanken über das eigene Unternehmen machen. An welchen Stellen können  
Ressourcen eingespart werden, wie können soziale Belastungen des lokalen Umfelds sowie der 
Mitarbeiter von Messen verringert werden?

Was fehlt, ist eine wirksame Orientierung

Überlegungen zu mehr Nachhaltigkeit können zu Verbesserungen an diversen Stellen im  
Unternehmen führen. Ein interessanter Nebeneffekt eines Zertifikates ist sicherlich auch, dass 
man mit ihm werben kann. In vielen Branchen werden Neukunden vielleicht gerade durch eine 
erfolgreiche Zertifizierung und die begleitenden Marketingmaßnahmen angezogen. 

An dieser Stelle unterscheidet sich aus unserer Sicht jedoch die Messewirtschaft von der Veran-
staltungsbranche. Ein Aussteller würde nicht auf die Beteiligung an einer Leitmesse verzichten, 
nur weil eine kleinere Veranstaltung zum gleichen Thema, aber mit einem weniger internatio-
nalen Besucherkreis ein Zertifikat hat. Der Aussteller wird immer auf die Messe gehen, auf der 
er sein Produkt am besten präsentieren und verkaufen kann. Der Besucher wird entsprechend  
diejenige Fachmesse wählen, auf der er den breitesten Überblick über die Branche und ihre  
Innovationen erhält. 

Solange also die internationale Leitmesse wirklich die Leitmesse ist, ist ein Zertifikat für die 
Aussteller und Besucher kein nennenswertes Entscheidungskriterium. Kongresse hingegen 
finden im Zeitablauf häufig in verschieden Locations statt. Hier könnte ein Nachhaltigkeits- 
zertifikat tatsächlich ein ausschlaggebender Punkt sein.

Problematisch ist auch die Tatsache, dass es in der Veranstaltungswirtschaft mittlerweile eine 
Vielzahl von Nachhaltigkeitslabels gibt. Durch die zunehmende Flut an Labels wird zum einen 
die Evaluation immer schwieriger. Zum anderen existieren bereits internationale Studien, nach 
denen der Adressat zunehmend über die Fülle von Nachhaltigkeitszertifikaten verwundert ist 
und die Aussagekraft von Zertifikaten an sich in Frage stellt.

5
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Das größte Problem von Nachhaltigkeitsbewertungen dürfte aber darin zu sehen sein, dass  
ihnen zumindest im Veranstaltungsbereich eine Vielzahl von unterschiedlichen Berechnungs-
methoden und Indikatoren zugrunde liegen. Eine echte Vergleichbarkeit wäre jedoch nur dann 
gegeben, wenn eine Vereinheitlichung vorläge. Daran haben aber naturgemäß die Unterneh-
men aus der Zertifizierungswirtschaft kein Interesse. Eine Vereinheitlichung ist allerdings für 
die Messewirtschaft auch aus einem anderen Grunde schwierig: die deutschen Messeplätze sind 
völlig unterschiedlich – etwa im Hinblick auf Alter der Infrastruktur, Verkehrsanbindung etc.. 
Was soll im Ergebnis zu einer besseren Bilanz führen: Geothermie auf dem Gelände oder eine 
Solaranlage? – Eine wirkungsvolle Orientierung fällt hier schwer.

Viele Messegelände in Deutschland verfügen über eigene Konzepte zur nachhaltigen Energieversorgung. 
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Wie funktioniert Nachhaltigkeits- 
berichterstattung in der Messewirtschaft?

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung hat in Deutschland seit 2017 durch die Verabschiedung des 
CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz deutlich an Bedeutung gewonnen. Große kapitalmarktorien-
tierte Unternehmen, Kreditinstitute und Versicherungen, sofern sie mehr als 500 Mitarbeiter 
beschäftigen, müssen nun die entsprechenden Berichtspflichten erfüllen und eine sogenannte 
nichtfinanzielle Erklärung abgeben. 

Nachhaltigkeitsberichte sorgen im Unternehmen für eine 
Selbstreflexion

Aus Sicht der Messewirtschaft können also große ausstellende Unternehmen direkt betroffen 
sein. Mittelbar können aber auch Messegesellschaften, Messebauunternehmen und andere 
Dienstleister berührt sein, denn es ist zu erwarten, dass ausstellende Unternehmen, die berichts-
pflichtig sind, zur Erfüllung ihrer eigenen Pflichten auf entsprechende Informationen rund um 
ihren Messeauftritt angewiesen sind. Im Bereich Umwelt können das beispielsweise Angaben 
zu Treibhausgasemissionen, Wasser- und Energieverbrauch sein. Bei den Arbeitnehmerbelan-
gen unter anderem Maßnahmen zu Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz oder Sicherheit 
am Arbeitsplatz und im Bereich Soziales Erklärungen zum Dialog auf kommunaler und regio-
naler Ebene.

Das Thema Nachhaltigkeit rückt damit also gleichzeitig auch stärker in den Fokus von selbst 
nicht berichtspflichtigen Unternehmen, die aber in entsprechende Leistungsketten einge- 
bunden sind.

Mehrere deutsche Messeveranstalter haben inzwischen selbst angefangen, Nachhaltigkeits- 
berichte für ihre Unternehmen zu erstellen. Hilfreich kann dabei der international anerkannte 
Leitfaden für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten von der Global Reporting Initiative 
(GRI) sein. Zusätzlich zu dem allgemeinen Rahmenwerk gibt es darin seit einigen Jahren ein 
sogenanntes „Sector Supplement“ speziell für den Veranstaltungsbereich. Dieses richtet sich 
nach Angaben von GRI an die Veranstalter von Messen, Konferenzen und Meetings sowie von 
Sportveranstaltungen und Kulturereignissen. Neben den Leistungsindikatoren für wirtschaft- 

6
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liche, ökologische und soziale Fragen sind darin Bereiche abgedeckt, die für Veranstalter von 
besonderem Gewicht sind: die Wahl des Veranstaltungsortes, die Koordination von Mitarbei-
tern und Servicedienstleistern, die Anreise der Teilnehmer, den Umgang mit den verwendeten  
Materialien nach Ende der Veranstaltung etc..

Eine Arbeitsgruppe innerhalb des Welt-Messeverbandes UFI, an der auch der AUMA als 
Verband der deutschen Messewirtschaft teilgenommen hat, hat darüber hinaus auf der  
Basis des GRI Regelwerkes eine Vorlage erarbeitet, die das Erstellen von Nachhaltigkeits-
berichten für die Messewirtschaft noch einfacher machen soll. Diese Vorlage ist unter  
t www.ufi.org erhältlich.

Nachhaltigkeitsberichte haben viele Vorteile. Sie sorgen im Unternehmen für eine Selbst- 
reflexion: Wo stehen wir, wo wollen wir hin? Ökologische, soziale und wirtschaftliche Chancen 
und Risiken werden konzentriert beleuchtet. Die Transparenz eines Nachhaltigkeitsberichtes 
kann auch ein verbessertes Einvernehmen mit Behörden und Anrainern zur Folge haben. Nicht 
zuletzt können Nachhaltigkeitsberichte aber auch die eigenen Mitarbeiter motivieren, indem 
sie ihnen zeigen, dass das Unternehmen echte Werte vertritt und bemüht ist, für diese auch  
einzustehen.

https://www.ufi.org/
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„Tue	Gutes	und	rede	darüber“,	oder	doch	
nur	„Greenwashing“?

Kommunikation in Sachen Nachhaltigkeit ist realistischerweise eine Politik der kleinen Schritte. 
Denn nachhaltig wird man nicht über Nacht. In der Kommunikation einen anderen Eindruck zu 
erwecken, kann schnell kontraproduktiv werden.

Ehrlichkeit schafft Vertrauen

Wer wesentliche Maßnahmen zur Stärkung der Nachhaltigkeit umsetzt und nicht nur einen 
Fahrradständer aufstellt, sollte dies der Öffentlichkeit mitteilen. Noch besser wäre es, wenn  
erkennbar wäre, dass solche Maßnahmen Teil einer Nachhaltigkeitsstrategie sind. Dass es in der 
Messewirtschaft noch Nachholbedarf gibt wie in vielen anderen Branchen, ist unbestritten. Ge-
rade deshalb müssen Fortschritte bekannt werden. Hier geht es nicht um Wettbewerb innerhalb 
der Branche, sondern um Wahrnehmung innerhalb der Wirtschaft als Ganzes. Die gelegentlich 
geäußerte Ansicht, Messen hätten in der Sache Nachhaltigkeit besonderen Nachholbedarf, ist 
jedenfalls nicht zutreffend. 

Andererseits ist Nachhaltigkeit als Thema der Kommunikation noch immer mit dem Vorwurf 
des „Greenwashing“ belastet. Es nützt nichts, Marketing mit isolierten ökologischen oder sozia-
len Vorzeigeprojekten zu betreiben oder hierüber im Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens 
zu schreiben, wenn das Berichtete nicht dem tatsächlichen allgemeinen Handeln entspricht. 
Dies kann zu einem erheblichen Imageschaden für das Unternehmen und im Extremfall sogar 
zu einem Vertrauensverlust für die ganze Branche führen. Das gleiche gilt für Maßnahmen, de-
ren Wirkung widerlegbar ist. Das Gebot ist also sachliche und korrekte Kommunikation, die den 
Nachhaltigkeitsfortschritt im Unternehmen und in der Branche dokumentiert.

7
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Was tut die deutsche Messewirtschaft 
wirklich im Bereich Nachhaltigkeit?

Im Rahmen des regelmäßigen Austausches in AUMA-Arbeitskreisen und anderen Diskus- 
sionsforen der Branche hat sich die deutsche Messewirtschaft für die Nachhaltigkeitstheorie des 
„Drei-Säulen-Modells“ ausgesprochen.

Nachhaltigkeit in der Messewirtschaft steht auf drei Säulen

Nachhaltige Entwicklung erfordert danach das gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen 
von umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen. 

Ein ökologisches Ziel ist regelmäßig die Suche nach Stellen, an denen Ressourcen eingespart 
werden können. Das kann im Standbaubereich sein, das kann aber auch Strom und Wärme 
in den Messehallen betreffen oder Wasser im Sanitärbereich der Messehallen und des Verwal-
tungsgebäudes. Teilweise bietet sich durch die örtlichen Gegebenheiten sogar die Möglichkeit, 
Energie zu gewinnen, bspw. durch Photovoltaikanlagen auf den Messehallendächern, Blockheiz-
kraftwerke u.ä..

Investitionen in energiesparende Beleuchtung, Belüftung und Kühlung zahlen sich nach einer 
gewissen Zeit in ökonomischer Hinsicht für das Unternehmen positiv aus. Materialeinsparung 
wirkt sich überdies gleichermaßen auf Ressourcen- wie auf Budgetschonung aus.

Mit sozialen Maßnahmen wie Sponsoring von lokalen gemeinnützigen Einrichtungen, Enga-
gement im Kulturbereich der Stadt, Vermeidung von Geräuschemissionen etc. wird eine grö- 
ßere Akzeptanz in der Umgebung erreicht. Regelmäßige Mitarbeiterschulungen führen zu einer  
höheren Zufriedenheit der Belegschaft und damit zu geringerer Fluktuation. Dadurch werden 
weniger Jobausschreibungen nötig, was sich wiederum auch in ökonomischer Hinsicht auswirkt. 

8
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Tatsächlich greifen diese drei Bereiche also auch in der Messewirtschaft stark ineinander. Dies 
verdeutlicht auch der folgende Überblick über die verschiedenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen, 
die am Messeplatz Deutschland existieren:

 r Solartechnik auf Messedächern: Die gewonnene Energie wird während Messezeiten selbst 
genutzt und danach dem lokalen Stromanbieter zur Verfügung gestellt.

 r Geothermieanlagen

 r Eigene Blockheizkraftwerke

 r Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien

 r Kühlung und Berieselung durch Grundwasser

 r Reportingsysteme in der Gebäudeautomation

 r Tageslichtarchitektur

 r Einsatz von energieeffizienten Leuchtmitteln

 r Wassersparmechanismen in den Sanitäranlagen

 r Begrünung von Messedächern

 r Innovative Logistiksysteme

 r Lärmreduktion durch Einsatz von Spezialglas und Flüsterasphalt

 r Kooperation mit der Bahn: Anreise mit speziellen Bahntickets

 r Kooperation mit dem örtlichen Nahverkehr: Kombitickets

 r Elektrofahrzeuge für Fahrten auf dem Gelände

 r Fahrradständer am Messegelände

 r Kompostierbare Eintrittskarten aus recyceltem Papier

 r Recyclingstationen mit Wertstoff-Fraktionen, z.B. Altglas, Altpapier, Leichtverpackungsabfall

 r Wiederverwendung von Standbaumodulen

 r Recycling von Standbaumaterial

 r Wiederverwendung der Teppichfliesen aus den Gängen
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 r Biologisch abbaubare Reinigungsmittel

 r Mehrweggeschirr

 r Catering mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln

 r Green IT im Verwaltungsgebäude

 r Nachhaltige Einkaufsrichtlinien

 r Aus- und Weiterbildungsprogramme

 r Teil- und Gleitzeitmodelle

 r Mitarbeiterschulungen zu diversen Themen

 r Sportangebote für die Mitarbeiter

 r Betriebskindergärten

 r Sponsoring von gemeinnützigen Einrichtungen, dem Kulturbereich etc.

 r Zusammenarbeit mit Ökoprofit, der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen u.a.

Diese Liste ist nicht abschließend. Außerdem weist nicht jeder Messeplatz alle diese Maßnah-
men gleichermaßen auf, was aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen auf den 
einzelnen Messeplätzen auch faktisch nicht möglich ist. Dies hat mehrere Gründe: nicht nur 
die Messegelände selbst sind unterschiedlich alt, in der Regel gibt es auch innerhalb der Infra- 
struktur auf den Geländen Bauabschnitte verschiedenen Datums. Auch kann der Aufbau einer 
Photovoltaik- oder einer Geothermieanlage selbstverständlich nur bei entsprechenden Gegeben-
heiten vor Ort erfolgen. 
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Ausblick

Deutsche Messeplätze sind bestrebt, bei regelmäßigen Modernisierungsmaßnahmen systema-
tisch ihre unternehmensinternen Nachhaltigkeitsstrategien weiter umzusetzen sowie nach- 
haltige Betriebsabläufe zu implementieren. Auch wenn es auf deutschen Messen zweifellos 
hervorragende Einzelbeispiele für gelungenes nachhaltiges Arbeiten gibt, stehen diese Bemü-
hungen jedoch nicht im Dienste eines Positionierungswettbewerbs, sondern sind als gemein-
same Branchenanstrengung zu verstehen – für den Messeplatz Deutschland als den „Place of  
Sustainability“.

Nützliche Links

t AUMA Dokumentation 2: Innovation und Nachhaltigkeit bei deutschen Messegesellschaften. 
Masterarbeit von Tim Viereck, Technische Universität Chem nitz. Berlin 2017

t www.deutsche-messebibliothek.de: Der AUMA stellt Bücher, Forschungsberichte und wissen-
schaftliche Arbeiten, auch zu Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft, in einer öffent-
lichen Bibliothek zur Verfügung. 

t www.ufi.org: UFI - the Global Association of the Global Exhibition Industry

https://www.auma.de/de/medien/publikationen#pubId=284
https://www.auma.de/de/forschung-und-bildung/deutsche-messebibliothek
https://www.ufi.org/
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